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Stellen selbst es wahrscheinlich machten, tag Verschietenheit 
tor Ansichten oter Wechsel ter Gruntsatze Statt gefunten 
ha be. 

Das Resultat ter bisherigen Uutersuchuugeu scheint kurz 
tas folgente. Bei ten Romern fant balt tie natiirliche 
Berechnung ter Zeit a mollienlo ad momentum, balt 
eine civilis compulalis) nach Tagen Statt. Wann tieses, 
wann Ienes, ties lagt sich nur im Einzelueu beantworten, im 
Zweifel mug wohl fur tie Berechnung a ml>ment0 ad mc,- 
mcntum^ als tie natiirliche, tie Vermuthung streiten. Wo 
ei^Iiter gerechnet wirt, ta mug ter Zeitraum als beentigt 
allgenommen werden, menu ter Kalentertag begonnen hat, 
in lvelchen ter Aufang tes letzten Zcittags fallt. 

XIX. 

Die neueste Prozetzgesetzgebung mit beurtheilender 
Darstellung dcr neuen Entwurfe fur Baiern 
und die Niederlande und der Prozesiorduung fur 
die Untergerichte des Konigreichs Hannover. 

Von Mittermaier. 

(Fortseyllng des Vlufsatzes Nro. xn. im vo rigen H este ) 

3venn bisher tie Gruntlagen ter neuen Proceglegislationen, 
insbesontere tie Veranderungen in ter Gerichtsverfassung 
nahcr gepriift worten sint, so betarf es jetzt eine Prufung 
tes Details ter neuen Vorschrifteu iiber tas Verfahreu 
selbst. Man fann tabei manche Bcdenklichkciten erweckente 
Betrachtunqen nicht untertnicken. Ueberall/ wo neue Pro^ 
cegformcn eingcfuhrt werden, macht ter Gesetzgeber ein Exs 
periment, wie die neue Form in tas ganze alte System passen 
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wirb. Wenn man noch fo viel nmgestaltet, ft stecken boch 
boch ben Nebaktoren ber nenen Legislations immer bie alten 
Begriffe, an welche sie sich einmal gewoljnt haben, im Kopft; 
ber Geist ber gemeinrechtlichen Procebnr bnrchbringt benjeni/ 
gen, ber feit Iahrzehnten nach biefer Procetzform verhanbelte 
unb entschieb, unb wirb unwillkuhrlich ihn beherrschen, wenn 
anch an8 bem franzosifchen Proceffe bie Oeffentlichkeit nnb 
Miinblichkeit, ober ans bem preutzifchen ba8 Unterfuchungs, 
princip entlehnr werben soff. Man bemerkt baher leicht, batz 
eben jene Legislationen, in welchen am meisten von bem bis, 
herigcn gemeinen Proccfft abgcwichen wirb, am w^nigsten 
ans einem Guffe kommen: bas Zcugnisi ber Elfahiung fur 
bie Trefflichkeit ber Einrichtung fehlt hier, nnb bas Wechfeln 
wit Experiments, ober ein gewisses Nachhelfenidurch Flicken, 
Weil man ben Irrthum oft nicht gestehen mag, ist eine nicht 
feltene Erscheinung. 

Da, wo man aus fremben Gesetzgebungen Einrichtnngen 
aufnimmt, wirb bie Legislation nur zn oft burch ben momenta, 
nen Eindruck, ben auf ber fliichtigen Neife bas frembe Institnt 
anf ben Befchauer machte, ober bnrch Schilberungen ans ber 
Feme getauscht, unb pergitzt, basi biefe auslandifche Einrichtung 
trefflich in ihrem Vaterlande im ganzen organischen Zusam, 
menhange, unb wcil bas Volk, bas baran gewohnt ist, 
wirke, wahrenb sie in ihrer Isolirtheit verpflanzt in eine 
anbere Gefetzgebung unb zu einem anberen Volke nicht eim 
heimifch wirb. - Man vergttzt babei leiber zu oft bas arme 
Volk, bas wit ber neuen Wcisheit begluckt werben foff. 
Die neue Procesiorbnung foll eine Anweifung fur bas Volk 
fepn, wie ts vom Tage bcr Eiusiihrung bes neuen Gefetzes 
an sich bet feinen Nechtsstreitigkeiten zn benehmen hat-, m'chts 
ist erbaulicher, wie man nut ben wohlwcllenbstcn Versiche, 
rungen bem Volke bie Besrttuuq von ber Advokatenherrfchaft 
verfpricht, bas Gliick ber Volisnlunbigkcit pretst, unb nun in 
ber Procestorbmtng fur jed^n Schl itt, ben bie streitcnbe Par, 
thei gehen foff, neuc Formen rorfchreidt, bem Volke stine 
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alten Begriffe unb Anstchtcn raubt, unb bemfelben bie Nath^ 
geber ntmntt, mit beren Hiilfe es sichcrer hatte auftreten 
filnnell. Wer mag im Ernste glauben, bag mit bem Tage 
ber Giiltigfeit ber neuen Procegorbnung fchon jebe neue 
Vorschrift, uber beren Sinn bie Iuristen felbst streiten, so 
flar bem Volfe fepn wirb, bag man bie Besolgung verlangen 
fann? Der baierische Burger weig von Iuqend auf, bag bie 
Folge, wcnn er als Beflagter nicht erfchcint, bie ist, bag 
ber Klager bie als abgelaugnet angenommene Klage zu bes 
weifen habe; am 1_ten Tage nach bem neuen Gesetze be, 
kommt er etne solche frivole Klage; vertrauensvoll , bag es 
wie bisher gehalten werben wiirde, schweigt er, unb ersahrt 
nun mit Schrecken, bag nach ber neuen Procegorbnung bie 
Klage als eingcstanben genommen werben soll. - Nur bie 
hochste Vorsicht fann baher bie Einfiihrung von Neuerungen 
tm Proceffe leiten. Es sei nun erlaubt, bet ben einzelnen 
Hauptpunften ber neuen Legislationen priifenb zu verweilen. 

I. 
Vom freien Vertretungsrechte unb bem Ver/ 

haltniffe ber Abvokaten. 

Soll etne Procegorbnung bem Bedurfnisse ber Unter, 
thanen unb ben Forderungen ber Freiheit entsprechen, fo mug 
jedem Burger, ber nur uberhaupt uber feme Nechte fret ver^ 
siigen fann, fteistehen, felbst feinen Proccg bei Gericht zu 
verfolgen, wcil jebes Aufdringen fremder Hiilfe ein Zwang, 
unb zwar ein fostspieliger ist; es mug aber ebenfo feinem 
Burger verwchrt ftpn, wenn er will, sich frember Vertre^ 
tuug zu bedi^nen, well jeber am besten bas Maag feineu 
Krafte fennt, weil uberhaupt im burgerlichen Leben es in 
ber Negcl jedem frci steht, ob er personlich oder burch An/ 
bere, zu wclchen er Vertrauen hat, fein Geschaft betreiben 
lasscn will, weil fonst ber Abwefenbe von ber Nechtsverfol, 
gung haufig ausgcschloffen fcpn wiirbe, unb weil vorziiglich 
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in Processen e8 fo Diele Griinbe geben kann, bie e3 Ieman^ 
manben wunfchen8werth machen, Don bem ekelhaften nnb inu 
mer ncn nnangenehme Verhaltnisft beriihrenben Detail ber 
Procetzfiihrung sich lo8zumachen nnb einem Anberen bie Lei, 
tung zn ubertragen. - Wie iiberall in ber Gefetzgebung, fo 
tommt e3 auch hier barauf an, ba3 Interesse ber Freiheit 
ber Burger nut bem ber offentlichen Orbnung zu Dereinigen. 
In biefer letztern Veziehung forbern gewichtige Griinbe eine 
Thacigkcit bes Staats, wobnrch bie Vertretung Dor Gericht 
uberhaupt unter Aufsicht gestellt/ unb ben Nachtheilen be8 
Eittfchleichen3 unwiirbiger Vertreter entgegengewirkt wirb, 
weil sonst bie Chikane Dermehrt, unb ber Mangel Don lvah, 
rer Gcfetzeskenntnitz unb ebler Bcgeisterung fur ba8 Necht 
burch Rabulisterei unb elenben Formelkram bebeckt wirb. 
Vor allem bringt sich hier bie Frage auf, ob ein geschlosse^ 
ner AdDokatenstanb bestehen, ober ob jebem Burger freigei 
stellt werben foll, au3 ber Klaffe ber Necht3gelehrten iiber, 
haupt, ober Dielleicht felbst alter Mitbiirger einen Nechts/ 
Dertreter zu wahlen. Die Mehrzahl ber^europaifchen ©taae 
ten Zhat bie Einrichtuog eine8 folchen AdDokatenstanbe8 ge, 
billigt; manche ©timmen ber Gegner sinb aber in! neuerer Zeit 
wieber laut geworbcn. Dahin gehort Ben than: <) unb 
Sartor iu8 ^). Dcr Erste geht Don bem natiirlichen 
Rechte einetz jeben Biirger3 aus/ entweber ftlbst feinen ©treit 
zu Dcrfolqen ober frembcr Hiilfe sich zn bebienen. Warum, 
ruft er au3, foll ich Derbunben werben, mein ©chicksal Don 
einem AdDokaten abhangig zu machen, wenn ich Niemanben 
kenne, bem ich fo Diet Dertraue, al3 mir felbst. Warum foll 
ich eine Hiilfe, bie ich mir felbst geniigenb leisten, ober bie 
ich nicht wohl bezahlen kaim , erkaufen miiffen ? B e n t h a m 

1) Bentham de {'organisation judiciaire , Paris 182S, p. 141 - 151. 

2) III v. Zu-Nhein Beitragen zur Gcsetzgebung und praktischm 
Imisprudenz/ II. Vd. i. Hft. Vtro. 3. 
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setztvoraus, bag bie Partheien selbst pldbiren wiirben, unb 
sucht bie Einwenbungeu bagegen zu wiberlegen. Wenn man 
sich barauf berufe, bag ein groger Theit ber Burger nicht 
bie Fdhigkeit besitze, sich flar unb verstdnblick) ausznbliicken, 
bag baher viele baburch unb burch ihre Unkenntnig bes Gel 
richtsganges sich schaben wurben, so meint Bentham/ tag 
so gut eine Parthei ihrem Anwalte sich verstdndlich machen 
konne, ebensowohli sie auch tern Nichter vorzutragen im 
Stante sei, ter toch soviet Kunst wie bcr Atvokat besitzcu 
wiirte, turch Fragen ten wahren Mtreitpunkt auszumitteln. 
Der Einwendunq, tag ta, wo tie Partheien selbst pld'tirten, 
tie Nichttr genothigt wiirben, bie Ausbriiche ter Grobhcit 
unt tes oft albernen Geschwdtzes ter Partheien anzuhoren , 
unb ihre kostbare Zeit zu verlieren, wdhrenb da, wo Am 
wdlte auftreten, bi) Sache gcordnet unb von allem Ueberstus, 
sigen gereinigt bargestcllt wiirte, begcgntt Bentham turch 
tie Bemerknng, tag tie Nichter fur tie Partheien unb nicht 
bie Letzteu fur tie Ersten existirten, unb tag tie Zeit, welcher 
ter Anwalt anwenben miisse, um sich vorzubereitcn, wohl 
ebenso wie tie bes Nichters in Anschlag kommen miisse. Feint 
jebes Monopols, sucht Bentham zu beweisen, bag auch da, 
wo ein-geschlosftner Advokatenstanb besteht, bas Einschleichen 
unwiirbiger Inbivibuen nicht vermieben wcrben wirb 4). - 
Wir wollen zugeden, bag bei einer cinfachen in ber Kcnntnig 
bes Volkes lebenden Gesetzgebung die Viirger selbst im Stanbe 
sepn founen, ihre Processe bei Gericht zu verfolgen; sobalb 
aber bie Gesetzgebung verwickelter wirb, unb als Probukt qe^ 
setzgeberischer Willkiir in vollstdnbigen Gesetzbiichern erscheint, 

3) (Ec fagt @. 145: ,,Comme il y a deux classes de clients, 
il y aura deux classes de procureurs : le client de bonne 
foi cherche un honnete homme, le fripon ne lui presente 
aucun avantage, et i'expose a un danger manifeste. Le 
client de mauvaise foi3 qui met tout son espoir a tromper 
la justice, cherche un agent peu scrupuleux, verse dans 
les expediens de la chicane. 
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fobalb mit steigenter Vilbung fetnere Rechtsbegriffe sich ent, 
fatten, unb bie Gesetzesauslegung schwieriger wirb (von bem 
Zustande, in welchem in Lantern bes gemeinen Rechts ber 
Arme an ein in frember Sprache geschriebenes burch eine 
Collision mit etner Masfe spaterer Gesetze controvers gewor, 
tenes Recht gcwiesen ist, foll gar nicht gesprochen werben) 
wirb bie Beihiilfe rechtsgelehrter Vcrtreter in Procesfen fur 
tie Biirqer ein fast unabweisliches Bebiirfnitz. Formen wer, 
ten sich.'haufen, unb eine eigene Gerichtssprache wirb sich alk 
mahlig ausbilben. Die minber gewandte, mit ben Gefetzen 
unb dml Gerichtsgange nicht vertraute ober ihrer Nebe nicht 
wachtige Parthei wirb balb bie Ueberlegenheit bes rechtserfah, 
renen ober sprachfertigen Gegners siihlen, nub balb einsehen, 
tatz nur Vertretung burch eine bem Gegner an Gesetzeskennt, 
nisi unb Darstellungsgabe glcichstehenden Rathgeber bas Gleich^ 
gewicht ber Krafte herbeisiihren, unb zur Fallnng eines ge, 
rechten Urtheils wirken konne. Sobalb aber einmal bie Ueber, 
zeugung bei bem Volte h^rrschenb wirb, batz tm Procesfe 
Vertretung burch Nechtsgclehrte Bebursnitz ist, zeigt sich auch 
ter Vortheil eines geschlosfenen Abvokatenstanbes. Fehlt ein 
folcher, unb kann Ieber im Staate fur etnen Anbern bei Gei 
richt als Vertreter erscheinen, ft ist ber Burger balb in ten 
Hanben jener geldgiertgcn Nabulisten, welche von ter Juris, 
prubenz nur bie Formeln kennen, ohne thren Sinn zu ver, 
stehen, und jener halbwiffenben Winkelabvokaten, bie vorziig, 
lich ta, wo ber fchriftliche Proces gilt, ihre Rechnung finben; 
unb statt klarer Darstellung nur auf Schrauben gestellte Erklcii 
rungen geben, unb in eigener Unklarheit ber Nechtsbegriffe alle 
ihre Debuctionen in ein Halbbunkel stellen. Wer weitz nicht, 
wie bie Mehrzahl ber Burger bemjenigen vertrauenb anhclngt, 
ter am besten schwabronirt unb mit feiuer Weisheit prahlt, 
mit Zuversicht glanzenben Ausgang ba verspricht, wo ber 
besonnene grunblich gebilbete Advokat, ben Wechsel ber Entt 
fcheidung ter Controversy kennenb, vor vorschnellem Urtheil 
sich hutct. Solche Halbgebilbete unb Pfuscher sind die wohl, 
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feilsten, wenigstens verfprechen fie igre Hiilfe ansangs unter 
ben mildesten Vebingungen, und der leichtglaubige! Biirger, 
ber angstlich bie Kosten des Processes abwagenbe Bauer ist 
balb in ben Klauen folcher Nathgeber. ©age man nicht, basi 
bas Talent fchnell ssegen, unb bie nut goglen Formetkram 
praglcnbe Unwissenhcit sich zuiiickziegen wirb ; eben im fchlifts 
lichen Processe, wo das Aktengegeimnisi bie Probukte der 
Halbwisser beckt, uud feine offeniliche ©timme sich fixiren 
kann, wirb ber ©teg ber wagren Bildung am wenigsten ger^ 
vortreten konnen, unb vor allcm vergeffe man nicht, dasi 
das vornegme Halbwissen am meisten sich vorbrZngt unb jebes 
uneble Mittel frenbig ergrcift, wagrenb bcr wahrgaft Gebil^ 
dete im Gefugle femes Wcrths die Waffen dcr Gemeinheit ver.' 
fchmaht. Nur wo ein gefchlofsener Advokatenstanb organisirt 
ist, fann biefe viclkopsige Hydra ber Winkeladvokatur wahr, 
gast unschsblich gemacht werben, nur da barf bcr ©taat an^ 
negmen, batz Gleichgeit ber Krafte dcr Nechtsvertreter ^) 
wegen der piasnmtiv gleichen' Gesttzetzfenntnitz unb Darstcb 
lungsgabe ber vom ©taate gepriiften unb als Abvokaten be/ 
siatigten Iuristen begriinbet feyn wirb. Gegen biefe Ausicht 
wirb sich freilich balb bie ©timme derjenigen ergebcn, welche 
eine folche Vorsorge von ©eite des ©taats als eine Art ber 
Obervormunbfchaft betrachten, nach welcher ber ©taat feine 
Burger, ewig sie als unmiinbig betrachtenb, am Gangelbanbe 
leitet, unb unter bem Deckmantel ber Gorge fiir bte Biirger 
feine eigenen Zwecke burchfiigrt, unb bie Freigeit befchrankt. 
Wir bekennen gerne, basi wir eine folche Obervormunbschaft, 
infoferne sie aus bem Interesse offentlicher Orbnung und ber 
©orge fur Hanbgabung ber Gerechtigkeit gervorgegt, fiir 
durchaus nothw5ndig galtcn. Eine grosie Zahl von Perfo< 
nen im ©taate wirb ognegin immer eines specimen Schutzes 

4) (*5efcr gut facjt bin Eentham de l'organisation jud. p. l-'lO: 
11 faut des avocats pour retablir l'egalite entre les parties 
sous le rapport de la capacite , et pour contrebalancer, 
le desavantage attache a Tinferiorite de condition. 
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tes Staates betiirfen 5) ; bei ihnen hat der Staat felbst die 
Psticht, die Nachtheile abzuwenden, welche durch die ©elbst, 
vertretung dieser unerfahrenen oder unselbststaudigen Personen 
bei Gericht, oder durch die unkluge Wahl unfahiger Vertreter 
entstehen konnten. In Bezug auf alle Burger aber schwebt 
noch etn hoheres Iuteresfe dem ©taate vor, dasi namlich 
materielles Unrecht moglichff stlten in formelles Necht iiber/ 
gehe. Wo aber kein geschlossener Advokatenstand besteht, 
wird faff unvermeidlich da3 Heer jener oben gefchilderten 
Wlnkeladvokaten der armen Partheien sich bemachtigen, un, 
vollstandige oder untreue Darstellungen, Formsehler/ Ven 
saumntsft/ ungeschl'ckte Procetzplane und verworrene Ausfiih,' 
run.qen werden die Folgcn der Vertretung durch folche Halb< 
wisftr sepn, die armen getiiuschten Partheien werden um ihr 
Geld geprellt, das Unrecht siegt oft, Weil das Necht nicht 
genugmd bei Gericht dargestellt worden ist, uud etn Mitz, 
trauen gegen die Gerichte, eine Nichtachtung der Iusttz, die 
durch schlechte Nechtsvertreter zu nngercchten Ausspriichen 
gebracht ist, ^ und dadurch eine Erschutterung der auf die 
Achtung vor Necht unt Gerichten gebauten Grundlage des 
©mats ssnd die traurigen Folgen. ©elbst in einem anderen 
Interesfe, namlich dem, datz frivole Processe vermieden, uud 
grundlose Procetzchtkanen und Verzogerungen beseiti.qt werden, 
wird etn geschloffeuer Advokateustaud wichtig. - Da, wo 
der Winfeljurist und Pfuscher, welcher nur Geld gewinnen 
will, den frivolsten Procetz annimmt, die Partheien felbff 
hetzt, vor Vergletchen warnt, nut mit den elenden Kiinstcn 
von Fristgesuchen, Nestitutionen, grundlofer Verweigerung 
ter ©treitseinlasfung uud mit Vorschutzung frivoler dilatori. 

6) In diesem Sinne bezetchnet der Code de procedure art. 83 
gewisse Processe , in welcken immer die Staatobehorde mit ihren 
AntrKgen gebort wcrden mug, wo daber daS Interesse der of- 
fentltchell Ordnung oder des KtaatSschutzeS iiber gemiffe Per- 
sonen nothwendig macht, datz der Richter nicht an daS bloge 
Vordringen der PartheienZgewiesen ist. 
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fcher Einreden ten Proccg in tie Llingc zieht, verschmaht ter 
redliche wurtig gestellte Adrokat solche Erwerbsmittel unt 
Kunste. - Wenu uns tie Gegner auf tab Vorkommen von 
unwiirtigen Intivituen auch im Advokatenstante hinwei- 
fen, fo nklmen wir fogleich, tatz wir bei unfrer Ausicht ein 
vsn einer vernunftigen ©taatsregierung weife organisirtes 
Atvokateninstitut, insbefontere einen auf ten etelsten Corpo/ 
rationsgetst unt wahre Ehre gebauten Atvokatenstant/ unt 
vorzuglich eine offentliche miindltche Rechtspflege vorautzsetzen. 
Wenn v. ©avignp ebenfo wahr als geistreich bemerkt ^): 
tap ter ©runt ter Trefflichkeit ter ftanzosifchen geschmack/ 
vollen scharssmnigen Behantlungsweife ter Rechtsfalle auch 
in ten Formen tcs franzos. Processes liege, welche tem aus, 
gezeichneten Talente Spielraum unt Reiz im hohen ©rate 
gewahren, anstatt tatz bei uns Nichter unt ©achwalter ihr 
Geschaft in wenig anregenter Unbemerkth^it forttreiben, fo 
hat er tamit ter Oeffentlichkcit unt Miintltchfeit tas ver, 
tiente Lob gefprochen ; unter ter Aegite tieser Formen enti 
faltet sich ter mit tem wahren eteln esprit de corps un< 
zertrennlich wantelnte ©etst ter Ehre unt Unabhangigkeit "), 
bei welchen tie Achtung ter ©enoffen ter ©porn ter Kraft, 
unt tie Furcht vor Mitzbilligung ter ©tantesgenoffen ein 

6) In der Vorrede zur zwciten Aufiage seiner Schrift: Vom Beruf 
unserer Zeit fur Gcsehgebuug S. Vl. 

7) Herrllche Worte enthalt dcr von oem (even mcyt ltveralen) 
vorigen Hustizminister Peyronnet erstattete Navvort vom 20. 
Nov. 1822 (auch abgedruckt in <?a^e le8 loix cle l'or^izni8a. 
tion et cle la competence, vol. I. p. 402); es heitzt darin: 

l'inllepenclllnoe 6u barreau, E8t edere k !a Hu8tic6 autant 
szu'^lui meme. 8an8 une orFInisalion interieure czui l'ilf- 
sr2nck,56 clu ̂c»U3 inutile cl'une surveillance 6irecte et da- 
dituelle , cet or<lre ne pourrait plus eZperer cle reoevoir, 
6an8 8e8 ranxz les nommeg superieurs yui font sa zloire, 
et la justice 8«r czui rezaillit l'eclat 6e Ieur8 vertU8 et 6« 
leurs talen3 per6rait a son tour bes plu5 surg appuis , et 
8e8 meilleur8 zui6e8. 
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sicheres Mittel ber Abhaltunq vor nnwiirbigen Schritten ist. 
Wer mag la'ugnen, bag es Faffe gibt, wo bic Rechtsvertre, 
tung ben hschsten Muth verlangt, mit welchem ber Vertreter 
ben gebriickten Klientcn gegen bie Uebermacht bes Reichthums/ 
ober politischer Partheien zu schiitzen hat. Da, wo ber Ein, 
zelne, isolirt bastehenb, leichter ber Verfolgung Preis ge, 
geben ist, gibt bem Mitgliebe bes Advokatenstanbes bie Ven 
briiberung mit ber Genoffenschast, ber er angehort, bie ihn 
schiitzt, unb mit immer wachsenber Kraft bas Unrecht riigt, 
Muth unb Unabhangigkeit, in Ansehung welcher auch bie 
Riicksicht nicht gering geachtet werben barf, bag eben ba> 
wo eine solche Genossenschaft besteht, manche Anstalten ge/ 
beihen konnen, welche bem Einzelnen grogere Beruhigung 
wegen ber Zukunft nnb baher hohere Selbsistsnbigkeit ge, 
wahren ^). In bieser Hinficht wirb bie Ermachtigung ber 
Abvokaten zur Hanbhabung einer eignen Disciplin unter sich, 
wie sie in Frankreich 9) besteht '^), in ber Voraussrtzllng, 
bag bie Staatsbehorbe eine gehorige Aufsicht fiihrt, zur Be, 
lebung ber Ehre bes Advokatenstanbes viel beitragen, unb 
mtt Freude erfcihrt man , bag auch bie baierische Regierung 
eine aus ben ausgezeichnetsten Advokaten ber Hauptsiabt be, 
stehende Gesetzgebungscommission niebergesetzt hat, urn iiber 
eine auf Oeffentltchkeit und Miinblichkeit berechnete Adpoka.' 

8) Z. B. in Bezug auf Advokaten WitlwenvensionSinstitute/ deren 
Grundung z. B. in Baiern fich trefflich bewshrte. 

9) Snterefltante Sflotijen itoer ©efcfcicbte t>er SIDuofaten I ie fert Four^ 
?iel hKstoire des avocats au parlenrcnt et du Barreau de 
Paris. Paris 1823. 2. vol. 

10) $>'ethtt ge&ort Me ordonance tU>m 20. Sftott. 1822 - unb flut 
$ut flenntnig hex franjofifeben 2lt>Dofateneinridt)tuna. Ca/-re 
les lois de Porganisation de la competence des juris- 
dictions civiles. Paris. 2 vol. 1826. Vol. 1. p. 389 - 462. 
Slucfy Caniot de la discipline jucliciaire [consideree dans 
ses rapports avec les juges , avocats etc Paris 1825. 
$ag. 59 - 75. 
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tenordnnng zu berarhen. Die Arbeiten (ieser Commission 
liegen fertig vor ̂'), unt beson(er5 intereffant ist (arin (er 
Vorschla.q eines Advokatencollegiums (in (er Art, (asi im 
Konigreiche ein Generalcollegium besteht, nn( (ie A(vokaten 
je(er eiuzelnen Orte wie(er ©pecialcollegien bil(en) zur Han(/ 
habnng nn( Beschutznng (er Amis, nn( ©tan(esvorrechte , 
un( Han(habmlg (er ©tan(esehre (nrch Aufficht iiber A(vvl 
katen ^). Wer (en trauri.qen Znstan( kennt, in welchem 
mehr (urch ©chul( (er Gesetzgebung un( (urch (ie sanctionirte 
Lannenherrschaft mancher Richtercollegien fiber (ie A(vokaten, 
(er A(vokatenstan( in Deutschlan( sich besin(et, kann nur mit 
©ehnsucht einer Reform entgegensehen, bei welcher (ie Fehler 
(er franzostschen Einrichtung '2) vermie(en wer(en, un( (em 
Nechtsuchen(en (ie Vertretnng (urch wur(ige Anwal(e ge< 
sichert un( (ie wahre Ehre (es Standes belebt wir(. 

Der oben angefiihrte neue ©chliftsteller ©artorius '^) 
macht (en Varschlag, allen, welche (as ©tu(ium (er Rechts, 
wissenschaft or(entlich vollen(et, un( nach erstan(ener Prw 
fung als zur Anstellung im offentlichen Dienste wiir(ig befun/ 
(en wor(en sin(, (as Necht (er freicn Vcrtretung an(erer 
Personen bei Gericht zu geben. Da(urch scheint zwar (er 
Kreis (erjenigen, aus wclchen je(er Burger seine Vertreter 
wilhlen kanu, erweitert, (ie Freiheit (er Wahl (aher begum 

11) Merkwurdig ist das Gesetz sur la police 6u darreau V0M 
23. Mai 182F fiir das Waatland und em daruber erschieneneS 
mLlnoire. Lausanne 1826. 

12) AuS den Arbeiten dieser Gesehgebungscommisston ist hervorge- 
gangen die Schrift: Projekt einer aufOeffenllichkeit und Miind- 
lichkeit der Rechtspfiege berechneten Advokatenordnung. Strau- 
bing 1828. 

13) £>ltd)t unpaffenb begetcbnet Boncenne in feinem neuen SBerfe: 
Theorie de la procedure civile, Paris 1828, vol. 1. p. 586, 
(as napokonifcDc Secret » 14. 2)ec. 1810 fiber Sr(Dofflten: un 
facheux melange de protection, de gene et de servitude. 

14) In Zurhein Beitragen II. Bd. l. Hft. S. 86. 
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stigt unb bie Bebenklichkeit wegen ber Winkelagenten unb ben 
Folgen schlechter Procetzfiihrung befeitigt zu stpn. Man musi 
vor allem jedoch uber bas Detail biefer Einrichtung sich ver/ 
sianbigen, unb baher srageu: foll ber Vorschlag so gemeint 
stpn, ̂l) batz jeber, welcher bie Staatspriifung bestanben, 
das Necht habe,Zin bcn Abvokatenstanb einzutreten, unb fo/ 
gleich bie Advokatur auszuiiben , ober I)) foll zwar em ge/ 
fchloffener Kreis von Abvokaten bestehen, dancben aber jeber 
gepriifte Jurist auch bas Necht haben, fur bie Partheien als 
Vcrtreter bei Gertcht zu erscheinen, ober o) foll gar kein Ab, 
vokatenstand im Laube bestehen unb uberhaupt jeber gepnifte 
Jurist Sachwalter ftpn konnen? Keiner von biesen Vor/ 
fchlagen aber verbient wahrhaft Villigung. E3 barf im All/ 
gemeinen schon erklart werben, batz nach ber Art, wie in 
vielen beutschen Staaten bie Staatvpriifungen eingerichtet 
sinb, bem gepruften Rcchtskaubibaten bie Fahigkeit einer vor/ 
zjiglichen Procetzfiihrung nicht leicht zugetraut werben kann. 
Wer maq glaubeu. datz ber junqe Mann, ,wenn er 3 Iahre 
auf Universitaten theoretisch sich ausgcbilbet lauf einer nicht 
kleinen Zahl von Umvcrsitaten kunlmern sich bie jungeu 
Manner gar nicht um ben Besuch praktischer Coltegien) und 
fogleich nach beenbigtem Universitatsstubium eine gewohnlich 
am meisten auf rVmisches Necht, zum Theil auf Procetz und 
Kirchenrecht sich beziehenbe theoretische Staatspriifung bestan/ 
ten hat, schon tuchtig zum Abvokaten fei. Jeber, welcher 
langere Zeit in ber Praxis lebte, wcisi, welche genaue Kennt/ 
nitz bes Geschaftslebens , aller Verzweigungen ber Iustiz und 
Abministration zum vorzuglichen Abvokaten gehoren, baher 
man mit Recht in mehrern beutschen Lanbern erst bann ben 
Canbibaten als fahig zur Abvokatur ansieht, wenn er langere 
Zeit bei ben Gerichten unb bei einem Abvokaten prakticirt hat. 
Gestattet man nun jebem, ber bie Staatspriifung bestanben 
hat, bie freie Abvokatur, fo sinb mehr ober weniger boch bie 
Folgen ber Halbwifferei und bes Experimeutirens auf Kosten 
der armen Partheien unvermeiblich. Das Heer biefer jungen 

Archtv f. d civ. Prax. XI. B 3- H. 2!) 
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unter keiner Allfsscht unb in keiner GenosfenfOaft stehenben 
Abvokattll wl'ib sich Brob zu verbienen, unb (nur ein bischen 
feiner als jene Winkelaqenten) Partheicn fuchen , welche Pro/ 
cesse anvertrauen wollen; bas materielle Necht wirb unter fol, 
chen jugenblichen Experimenten leicht leiben. Will man bem 
Abvokatensianbe anfbrinqen, bag er jeben folchen gepruften Iu» 
listen in ftinen Krei8 aufnehme, fo verliert sich burch bie 
groge Zahl ber noch fchwachen 3lnfanger, bie man boch ben 
wiirbigen unb erfahrenen Advokaten vollig gleich stellt/ unb 
fo burch Erweiteruna bes Kreises bie Wiirbe bes Abvokateni 
stanbes. Will man neben bie»Vn patentistrten , freien jungen 
Abvokaten einen geschlofstnen Stand fortbestehen lasfen, fo ist 
mit bieser halben Maagregel nicht8 gcwonnen, ber Advokaten, 
fianb aber verliert einen grosien Theil feiner Bebeutung. Will 
man qar semen geschlosfenen Advokatenstanb, fo entbehrt man 
alle jene oben bemerkten Vortheile, welche nur unter Vor, 
ausfetzung eines engeren Kreifes burch Entfaltung einetz ebcln 
esprit ci^ corps unb ber Advokatenehre zum Heile ber Iustiz 
wirken. ^ . 

Inbem wir nun bei Vorausfetzung eine8 Advokatenstanbe3 
die Einrichtunq billijien, bag nnr burch recipirte Advokateu 
bei Gericht im orbentlichenProcesse verfahren werben barf16), 
fcheint un8 auch bie Anorbnung nothwenbig, 1) bag ben 
Biirgern in einfachen (zu ben fogenannten fummarifchen ge, 
rechneten Sachen) die Vertretung burch Abvokaten nicht aufge, 

55) Am trefflichsten wurbe wobl jeneEinrichtung seyn, nach welcher 
man jebem, ber bem Abvokatenstanbe sich wibmen will, nach 
bestanbener StaatSprufung unb Praxis bei einem Gericht/ ver« 
pflichtete, unter der Aufstckt eines imatrikulirten Abvokaten sich 
auszubilben, unb nur bis ber Candibat in ben engeren Advoka- 
tenkreis aufgenommen wirb, ihm baS Recht geben wurbe/ unter 
Leitung unb Verantwortlichkeit eineS Abvokaten Processe zu fuh- 
ren und bei Gericht zu plabiren. 

l6) Dek baier. revib. Etnw. art. 83. erklsrt: In Schriftsa'hen kann 
«m burch Abvokaten bei Gericht verfahren werben. 
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drungen werbe. Die prasumtive Einfachheit ter ©ache, ter 
Umstant/ tag ohnehin miintlich in solchen Fallen verhantelt 
wirt/ unt tag tie Geringfiigigteit ter ©treitsumme auger 
Verhaltnig mit ten Kosten stchen wiirte, welche Atvokaten, 
bestellung erzeugte, rechtferti.qen tiese Bestimmung, tie auch 
im baier. Entw. vorkommt l<). 2) E3 mug jetem Burger 
auch freigestellt werten, wenn er bei Gericht nicht erscheinen 
will/ Bevollmachtigte ;u senden, unt tie freieste Wahl mug 
hier erlaubt sepn. Der baier. revit. Entw. §. 82 erkennt 
ties auch an, gestattet aber auger ten Advokaten nur solche 
Personen als Bevollmachtigte zu wahlen, bei welchen tas 
Gesetz eine Vollmacht vermuthet "). ©chwerlich vertient 
diese Beschrankung eine Billigung. Warum soll ter in Lants, 
hut wohnende Burger semen Iugentfreunt (ter weter sein 
Verwantter noch Advokat ist) bei cinem einfachen Processe in 
in Munchen nicht al5 Bevollmachtigten wahlen tiirfen ? Man 
will nach ten Moliven ^) tie Gefahr ter Winkelagenten ver, 
mintern, unt ten Werth ter Familienverhaltnisse hervor, 
heben; aber um tas Erste zu thun, tiirfte man ja nur ten 
Gerichten strenge Norm geben, tie Winkelagenten wegzuwei, 
sen 20), unt in Bezug auf tas zweite ist turch ©anctionirung 
vermutheter Vollmachten genug geschehen; man vergigt aber 
tag man ungerecht gegen tenjenigen wirt, wclcher keinen 
Verwantten am Orte hat, wo ter Proceg gefiihrt wirt, unt 
tag man intirect toch einen Zwang autzspricht, auch in miinti 
lichen summar. Processe Advokaten zu wcihlen. 3) Ob auch 
im ortentlichen Processe ta, wo turch ©chriftsatze (voraus/ 
gesetzt, tag ties schriftliche Verfahren, wie es ter Entwurf 

47) ^rt. 82. 
18) Daher nach »rt. 82 Ebegatten , Verwandte und Verschwsgerte 

in auf- und absteigender Linie, obne Unterschied deS Grades, 
und in Seitenlinien bis zum 2ten Grad Streitgenossen und 
Mitglieder von Korperschaften in Sachen derselben. 

19) ©. 56. 
20) (Sine folc&c 23orfcttift cnt&idt tw (£tnn>. turn is 25 §. i46. 
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aufstellt, .qebilligt wiirde) mitBeizichung der Advokaten schow 
perhandelt lst, in ber zum miindlichcn Vortraqe bessimmte 
Audten^ jeber Parthei qestattet ftpn soll, selbst bei Gericht 
zu sprechen, ist eine schwierige Fra^e; ber bair. Entw. alt. 
362 gestatter nur Partheien, welche sich im orbentlichen Pro, 
ccsfe in ihren eiqenen Angeleqenheiten selbst ober burch an, 
be re als Abvokaten vertreten oder vertreten lassen bur* 
fen -'), bci Gericht miinbliche Vortraqe zu halten; alle altt 
beren Personen sollen nur unter Nelstanb eines Anwalbes 
sprechen biirfen, welcher, wenn der Parthei bie nothiqe Ge/ 
schicklichkeit ober Kenntnisi fthlt, an ihrer Stelle fortsprechen 
oder bas von der Parthei iiberqangelie naclitraqen kann. - 
Gefahr der Winkelaqenten ist zwar hier, wo es auf offent/ 
lichen miinblichen Vortrag ankonmtt, nicht zu befurchten> 
allein consequent ist die baierische Vorschrift, well bie in 
ben Schriflsatzen nur angebeumen Rrchtbgriinde erst in ber 
miinblichen Andienz ausqefuhrt werben, und babei bie unen 
fahrne Parthei sich selbst ben grotzten Nachtheil zufuqen 
konute. Auch liegt in ber Vorschrift feine Harte, inbem bie 
Parthei, welche schon einmal fur die Schriftsatze einen Ab, 
vokaten aufstesste, leicht auch fur die mundliche Anbienz ben 
einmal Gewaklten behalten kann. Der in Franfreich beste^ 
henbe Untersckieb ztvischen avo^6 unb arocal wird hoffentt 
lich in Deutscblanb keinen Eingang fiuben ^-). 4) Noch interest 
santer ist bie Frage: ob, wenn auch in ber Re.qel jeder Burger 
einen Advokaten zur Procctzfuhrung braucht, nicht gewissen 
Classen von Personen bas Rccht ber eiqenen Vertretunq bei 
Gericht im orbentlichen Proceffe gegeben werben soli. Schon 
ber Entwurf von 1825 §. 150 hatte mehrere solche Classen 
bezeichnet, Einwendungen qegen bie Vorschrift sinb bercits 

2<) Datz bies nicht gut au?qednickt ist/ unb es heitzen sol!: durch 
Personen/ welcke nicht Advokaten sinb/ ist mil Necht in bem 
Verichte beS Ausschusses S. 257 bemerkt. 

32) ̂ ebr gute Bemerkungen gegen diesen Unterschieb gibt He«^ 
/Ha^« 6e I'ulLsujKHtion ̂u6ici»irs z>. 15-3 - 8. 
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fn'iher in biesem Archive gemacht worben 2); der revib. Enti 
wurf §. 83 nennt Siegelmatzige ") unb solche, welche bas 
SNlbium ber Rechtswissenschaft abfolvirt haben, als bieje, 
nigen, welche nnter eigener Fertigung in eigenen Angeleqen, 
heiten Schriften einreichen nnb (§. 362) auch in ber Aubienz 
ohne Beistanb vortragen diirfen. Die Worte erwecken Be, 
denklichkeitcn; benn man fragt: foll bies Vorrecht nur im 
ldnbischen obcr auch ausldnbischen Iuristen gegeben fein? 
Was heitzt: Nechtswisftnlchaft abfolviren? Auf ben meisten 
Universstdten autzer Paiern weitz man nichts von form, 
lichen Abfolviren; woriiber soll bie Perfon sich leqitimiren? 
Wenn es heitzt: in eigencn Anqelegenheiten, so fragt 
man: wie es ba zu haltcn ist, wcnn bie sieqelmatzige Perfon 
Streltgenoffe eines Ullsie.qelmdtzigen ist? Vebarf ber lchte 
eines Anwalds? oder barf man fagen, batz ba, wo das Ge, 
setz ohnehin Eheqatten, ndchste Verwanbte, Streitgenoffen 
als vcrmuthet Bevollmachtiqte ansseht, auch ber zur Selbstl 
vertretunq Befdhigtt, w<nn er auch nicht Advokat ist, fur 
alle anbcren Personen, fur wclche er vcrmuthete Vollmacht 
hat, als Vertn'ter berfelben Procetz fiihren fann. Einer 
ndheren Bestimmung bebarf barnach wohl ber §. 83 bes 
baier. Entwurfs. - Eine ausgebehntere Freiheit ber Selbst- 
vertretunq gibt ber k. meberldnbische Entwurf. Er stellt") 
die Regel auf, bah bie Partheien selbst ihre Procefft fiihren 
konnen, basi jeboch bas Gericht befugt fei, ten Partheien 

23) Arcluo Vlll. Bb. S- 430. 
24) ES ist bier nicht zu verqcsscn, bast bann auch mancher Nicht- 

jurist/ z B. ein Abelicher/ ber nicht jurist. Studium machte, 
als befllgt erklart wirb, feinen Procetz in eigener Person zu 
fuhren. Selbst eine obeliche Frau hat nach baier. Rccht bann 
diese Befugnitz. Wie steht es/ wenn eine solche Person rccht 
verwirrtcs Zeug in ber Audienz vorbringt. Der Nacksal) bcs 
art. 362 bes baier. Entw. gebt auf solche Fslle nicht, unb doch 
bebarf eS einer gesehlichcn Beftlmmung uber solche Falls. 

25) Tit. l. sect. 11. art. ̂ 0. 
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tie3 Necht zu rauben, wcnn sich zeigt, tag Leitenfchaft oter 
Unerfahrenheit tie Partheien hintert, mit tern gebuhrenten 
Anstante oter mit ter zur Information te3 NichterS nothigen 
Klarheit ihren Proceg zn fiihren. - Au3 einer anteren 
©telle ") zeigt sich, tag man Ietem im ©taate mit wenigen 
Au8nahmen "/ ta3 Recht geben wollte, fur Antere Procesfe 
zu fiihren, unt selbst tie fonst au8genommenen Personen haben 
tie Befugnig, in ihren eigenen ©achen unt in tenen ihrer 
Ehefrau, Verwandten unt Verschwagerten in gerater Linie 
unt ihrer Pupillen. In Bezug auf FrietenSgerichte ist auS, 
gefprochen ^), tag tie Partheien personlich oter turch Be, 
vollmclchtiqte ihren ©treit fiihren kounen. - ©o liberal auch 
tie3 auSqedthnte VertretungSrecht fiir Antere aufgestellt ist, 
fo mochte doch tie baierische Vorfchrift vorzuziehen feyn; 
felbst eine Vcrzogerung ter Procesfe ist bei ter nieterlilnti, 
schen Einrichtung zu besorqen; tenn nicht felten wirt erst 
im Verfolge tc8 Streets tas Gericht bemerken, tag tie 
Parthei nicht geeignet ist, ihre ©ache felbst zu vertheitigen, 
unt wirt nun tie Aufstellung eineS rechtsgelehrten Vertres 
ters anortnen, t^r erst sich vorzubereiten hat, unt wenn er 
bemerkt, tag feme Parthei turch Unkluqheit in ter biSherigen 
Darstellung sich fchadete, auf Berichtigung teS Vortrags 
antragen wirt; wa8 in ter Zwifchenzeit gefchehen ist, er/ 
fcheint tann alS fruchtloS; ties konnte gleichgultig feyn, wenn 
eS nur tie Parthei treffen wurte, welche bisher felbst pla, 
tirte; ta aber ter Gegner tabei betheiligt ist, ta er unter 
diefer ZVgerung leitet, fo ist wohl legiSlativ kliiger, fogleich 
vorauS taS, waS fpater toch haufig gefchehen mug, assge, 
mein anzuortnen. - Der biSherigen teutschen Ansicht bleibt 
tie hannoverische UntergerichtSortnung treu; sie gestattet ten 

2k) I'll. I. sect. lll. art. 28. 
27) Dahin geboren nur die wirtlich aktiv angestellten Richter, und 

Mitglieder der Staatsbehorde. 
28) I'll. II. art. 3. 
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Partheien in Person oter tnrch Bevollmcichtigte Proceg zu 
fiihren; unt macht nur ten Nichter aufmerkfam, tag nicht 
eine Winkelagentie sich einschleiche ^^); noch bestimmter en 
kliirt tas Gesetz ^), tag tie Partheien zn ten Terminen 
allein oter in Begleitung eines Sachfuhrers, ter aber 
als solcher vom Staate anerkannt werten mug, 
erscheinen konnen. Wenn aber tas Gesetz bestimmt, tag sie 
tie Kosten einer solchen Asfisteuz vom Gegner , ter zum Ko/ 
stenersatz verurtheilt wirt, nnr insoferne verlangen lonncn, 
als sie zur Errcichung tes gesetzlichen Zweckctz unvermcidlich 
waren ^), so kann man nicht tie Frage unterdrucken, ob 
tiese Bestimmung nicht aus einer verborgenen Absicht tes Gei 
setzgebers, tie personliche Streitfiihrung ter Parchsien zn be> 
gunstigen, hervorgeht. Wer tie untergerichtliche Praxis und 
Aktenfiihrung in Fiillen, wo tie Partheien personlich vcrham 
deln, gcnauer kennt/ weig, wie unqeniiqent, unformlich und 
oberstachlich tie Akten in solchen Fallen porziiglich ta siud, wo 
tie Verhandlungtzmaxime herrscht ; erst in oberer Instanz be- 
ksmmt .hausig tie Sache tie gehorige Gruntlage oder Wen, 
tung. Auch hangt nach tieser Vorschrift zu viel von der 
Gnade ter Richter ab/ tie aber ohnehin in Deutschland haltt 
fig ten Advokaten nicht giinstig sint; woran erkcnnt man mit 
Sicherheit/ ob zur Erreichung des .qesetzlichen ZweckS tie Bei, 
ziehung tes Sachwalters unvermeidlich war? tie Intivitua- 

29) Haunov UntergerichtSord. z. <l. eS heitzt: Der Nichter hat bei 
Zulassung der Neistcinde und Bevollmachtigten dahin zu seben, 
hatz unbefugte Praktitanten nicht ein Gewerbe auS einer solchen 
Assistenz nlachen. 

30) In §. 15. 
3l) Nach §. 15 fallen auch die Reisekosten und Dl'H'ten fur den 

enlfernt wobnenden Bevollmdchligten oder Nechtsbeistand, wenn 
dergleichen Persanen am Orte des Gerichts oder in deffen Nahe 
zu erhalten waren / vorbehaltlich der darunter dem richterlichen 
Ermessen bei erheblichen Grunden verstatteten AuSnabmen, 
hinweg. 
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litat bes Fallcs entfcheidct zuna'chst baruber; fur bie fchiichterne 
Parthei, welche fehr wohl siihlt, batz sie bei Gericht, wenn 
sse felbst auftreten miitzte, leicht bas Opfer ber ©chlauheit 
ihres gewa^bten Gegners unb einer burch leicht entstehenbe 
Verwirrung veranlasiten Vergetzlichfeit wurbe, ist bie Be/ 
zichung eines rechtsgelehrten Vertreters burchaus nothwendig; 
auch ber scheinbar unbebeutenbe Aft, zu welchem eine Par/ 
thei vorgelaben ist, fann unter Umstcinben prajubicirlich fur 
sie werben. Warum will man erst von ber Gnabe bes Nich< 
ters/ ber zu gerne in al)3draot.o bie Verhaltniffe wiirbigt, 
es abhangen lasfen, ob ber Parthei, beren Recht bas Urtheil 
felbst anerkennt, bie oft bebeutenben Kosten, burch beren 
Anwenbung allein sie ben ©ieg bes Rechts bewirfte, vergii, 
tet werben follen ? 

II. 

Nichterliches Necht, bie angebrachte Klage 
a b z u w e i f e n. 

Zu ben trefflichsten Mitteln, ben ©treit schon im Keime 
zu ersticken, ben Partheien unnutze Kosten unb ben Gerichten 
iiberstiissige Arbeiten zu erfparen, rechnet man bie Abweisung 
angebrachter Klage fogleich am Anfange bes ©treits, ohne 
vorgangige Mittheilung ber Klagefchrift. Auch hier zeigt 
sich wieber, wie wenig bie unter gewissen vom Gefetzgeber 
ibealisirten Vorausfetzungen aufgestellten Vorfchriften ba sich 
bewahren, wo sie im Leben felbst wirfen, unb in bas ganze 
System bes Procesfes eingepatzt werben foffen. 

Man fann brei legislative Grunbansichten iiber bies Ab, 
weifungsrecht unterfcheiben. Nach ber einen, ber bes fran, 
zosifchen unb nieberlcinbifchen Processes finbet ein folches Necht 
gar nicht Statt, fonbern erst nach gepflogenen Verhanblungen 
unter ben Partheieu wirb iiber bie Klage geurtheilt. Nur in 
bem Faffe, wenn ber Beflagte nicht erfcheint, unb ber Klager 
in bcr Sitzung auf ein Contumacialurtheil antragt, fann bas 
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Gericht auch schon ftiiher ohne vorausgeganqene Erklarung 
des Beflagten uber bie Klage erfennen, unb nach ben Wor^ 
ten bes ard. 150 bes Code de prno. ^) unb bes nieberlam 
dischcn Entwurfs ^3) ist fein Zweifel, bag bas Gericht auch 
das Contumacialurtheil abschlagen fann, wenn es sich iiber- 
zeugt, batz bie Klage vollig grunblos ist. Man geht aber 
zu weit, wenn man baraus ein bem franzosischen Gerichte 
angeblich zustehendes Nccht ber Ablveisung ber Klage ex nt'^ 
sl0«? ableiten wollte. Ein Hochst achtungswiirbiger Schriftt 
steller '") meint zwar, batz auch in dem Falle, wenn beibe 
Theile in ber Aubienz erscheinen, der Klaqer seine Klaqe 
vorgetragen hat, unb nach bem eigenen Vortraqe betz Kla, 
gers bie Klaqe als inept ober inconclubent erscheint, bav 
Gericht, ohne nur ben Veflagten zu horen, ben Klager ab^ 
weisen fonne; Weber gesteht zwar selbst, batz bies in fei, 
nem franzostschen Gesetze bestimmr sei, meint aber, batz bem 
Richter es nicht verwehrt stpn fonne, bas Vernunftrechtliche 
zu befolgen, wenn kein Positivgesetz es untersagt. Allein 
schwerlich wirb ein franzosischer Jurist bieser Meinung bei, 
stimmen. Datz bie Richter, wenn bie Sache ihm als zur 
Entscheibung reif vorliegt, bariiber entscheiben biirfe, ob ber 
Klagevortrag concludent ist, ist gewitz; allein ber franzos. 
Procetz betrachtet nur bas contrabictorisch ergangene Urtheil, 
nclmlich bas auf ben Grunb ber von beiben Partheien abge, 
gebenen Erflarungen gefaNte, als bas orbentliche regel,- 
masiige ^'); bies gsht aus dem Geiste der Verhanblungs, 

32) Code de proc. les conclusions de Ja partie qui le re- 
quiert , seront adjugees, si elles se trouvent justes et 
bien verifiees. 

33) Tit. N. sect. V. art. 55. S$ Gdfit bott: les conclusions lui 
seront adjugees si elles paraissent justes et bien verifiees. 

34) Weber pragmat. Geschichte der Verhandlungen der Landslide 
deS Grotzherz. Hessen ill, Z. 1827. Darmstadt 1«28. S- l^8 
in der Note. 

35) Carre traite et questions de procedure civile. Vol. L 
p. 235. 
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maxime unb au3 ber Ansicht hervor, bag bas verfammelte 
Gericht nur iiber bie von ben Partheien vorgebrachten For, 
berungen und Gegenforberungen zu entscheiden hat unb uben 
all nur Antrage ber Partheien abwartet, bast aber ba, wo 
n^ch ber Beklagte nicht einmal geantwortct hat, kein wahrer 
Streit (colUlov^lLia) efistirt, unb ber Richter, welcher, 
ohne ben Beklagten gehort zu haben, ben Klager abwiefe, 
voreilig zu urtheilen fiirchten muffe, um fo mehr, als es 
von bem Beklagten abhangt, welcher Einreden er sich be- 
bienen, oder welche Gegenforberungen er geltenb machen will. 
Selbst wo ber ftanzosische Richter auf Antrag betz Klagers 
gegen ben ungehorsamcn Veklagten ein Urthetl aussprechen 
foll unb bie conclusions nicht als ̂ usres ct^ kien vcri- 
flees finbet, geht fein Urtheil nur baraus, batz bas Contm 
macialurtheil nicht Statt finbe, ohne batz der Klager fchon 
als besinitiv abgewiefen mit ber Klage felbst erscheint. - 
Das zweite legislative System ist basjcnige, welches ben 
Richter ermachtigt, ben Klager fogleich abzuweifen, wenn 
er finbet, basi bie Klage nach bem, was zu ihrer Vegriilu 
bung vorgebracht worben ist, entweber noch zur Zeit nicht 
Statt sinbe, ober gauzlich unrechtlich fei, ebenso wie ber 
Michter ein Abweifungsrecht hat, wenn er finbet, batz ber 
Klager entweber iiberhaupt nicht, oder allein vor Gericht zu 
yanbeln unfahig fei, ober batz ber angeblich Bevollmachtigte 
gar nicht ober nicht genugenb bevollmachtigt sei. Mit Necht 
haben bie hefsischen Lanbstanbe gegen bies ausgcbehnte Ab, 
weifungsrecht, welches ber hessische Entwurf enthalt ^), 
Erinnerungen gemacht 37), unb kaum mochte eine folche Vor, 
fchrift in einem Gefetzbuche wiinschenswerth styn, weil thcils 
der Richter auf bie blotze Vorlage ber Klagefchrift feltcn ge- 
ntigenb instruirt ist, um iiber bie Begrundung ber Klage ur, 

36) In art. 4 - 8 in Weber's pragmat. Geschichte der Verhand- 
lungen dcr Landstande S- .57-60. 

37) Weber l. c S. 154. 
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theilen zu konnen, theils weil auch in einer solchen Abwei< 
snng eine Verletzung der Verhandlungsmaxime liegt/ thcils 
der Beklagte selbst hausig baburch in seinen Rechten verkiirzt 
werden kann, theils burch bie Einwirkung hoherer Instanzen 
grotze Schwierigkeiten unb Procesiverzogerungen entstehen. 
Der Verfasser bieser Bcmerkungen hat schon friiher in dieser 
Zeitschrift ^) bie Bebenklichkeiten gegen bie Abweisungen der 
Klage angeben, unb hat sie in der Erfahrung immer mehr 
bestatigt gefunben ; man siellt dies schwerlich mit ber Ver, 
handlungsmaxime je zu vereinigende Abweisungsrecht als eine 
grotze Wohlthat fur den Beklagten bar, und vergitzt, batz 
haufig bem Beklagten sehr daran gelegen ist, sein Rechts, 
verhaltnisi zu dem Klager erschopfend reguliren zu lassen, 
oder sich des Nechts der Widerklage zu bebienen 39). Was 
kann z. N. fur einen Frankfurter Kaufmaun, der von einem 
Hamburger belangt wirb, willkommner sepn, als menu er 
die gegen den Klsger zustehenbe Wiederklage, welche er sonst 
in Hamburg ansteller. nnihte, in Frankfurt verhandeln lassen 
und dort Caution gestellt erhalten kann ? Vorziiglich erwagt 
man nicht genug, in welche Verlegenheiten die Gesetzgebung 
in den nicht seltenen Fallen kommt ") / wenn das Oberge, 
richt das vorige Abweisungsurtheil reformirt, und die Klage 
zulaht. Will man dem Obergerichte gestatten, die Sache 
dann an sich zu ziehen und dort verhandeln zu lassen, so 
wiirde man den Partheien, wenn das definitive Urtheil ge< 
sprochen wird, das Recht auf die ersten Instanzen entziehen, 
und insbesondere dem Beklagten, der in erster Instanz ja 
noch gar nicht gehort war, und wichtige Einreden, ober 

38) Hrctjfo V. S3b. Nro. 14. unb IX. <g. 121. 
39) Die von dem Verf. dieser Bemerkungen aufgestellten Vedenk- 

lichkeiten sind auch gebilligt von Scheuerlen in der Tubinger 
Zeitschrift I. Bd 3. Hft. S. io4 und von den Motiven zum 
baier. revid. Entw. S <N. 

4c>) S. jedoch beachtllngswlirdige Bemerkungen in Weber vrag- 
mat. Geschichte derVerhandlungen der bandstiindc S 172 - 78. 
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selbst eine Wiederklage vorbringen fann, Nachtheil zufuqen. 
Will man aber bie wcitere Verhanblung an bas Gericht er, 
ster Install; zunickweisen, was bas consequenteste ist, so ist 
fur bie Partheien betrachtlicher Zcitverlust, cine Masse von 
Kosten, uub fur ben Klager mancher Nachtheil, ba stinc Klage 
nun vielleicht erst nach 4 Monaten angenommen wirb, weqen 
ber baraus entstehenben ProcetzverzSgerunq begriinbes. Da nun 
eine legislative Grundnickllcht bie ist, eine Vol schrift, die auch 
in einigen Fallen als gut ssch bewahrt, lieber zu unterlaffen, 
wenn in ber Mehrzahl ber Fcille ihre Anwenbung mit anderen 
Nachtheilen ober Unbequemlichkeiten verbunden ist, so ver< 
bient gewisi bas britte ber gemeinrcchtlichen Praxis entspre/ 
chende System, welches auch bie neueren beutschen Legists 
tionen ergriffen, namlich bas ben Untergerichten einzurau< 
menbe Abweisungsrecht nur auf einiqe seltene Ausnahmcn zu 
beschrcinken, ben Vorzug. Merkwiirbig ist in bieser Bezie/ 
hung eine babische Verorbnung vom 17. Mai 1827 ""), 
worin bie Beschranfung bieses Abweisunqsrcchts ausgesprochen 
ist. Wenn aber barm bas Zuriickweisungsrecht der Klaqe 
bann gestattet ist, wenn ber Klager um Einleitung einer un, 
zuverlassigen Procehart billet, so ist boch zu erwaqen, basi 
in manchen Fallen die Klageschrift vollig bem orbentlichen 
Processe gematz ist, aber ein unzuverlassiges Gesuch stellt 
z. B, um summarischen Procetz, weil bie Sache Alimenten< 
sache sei, ober um Exccutivproceh enthalt. Die gemeinrecht,' 

4t) gm Negierungsblatt ^l^o. Xll. Die Gerichte nach §. < sollen 
die Ladung auf erhodene Klage niemals darum verweigern/ weil 
sie den hierdurch geltend qemachten Anspruch entweder an sich 
oder mil Rucksicht auf die Petson dcs Klagers over des Vcklaq. 
ten fiir rechtlich unbegrundet halten Nur dann sind st«? den 
Klager zuruckzuwelsen befugt, wenn diefcr um die Emicil'mg 
einer nach den obwaltenden Verd^ltnissm unzulassiqen Procesiarl 
bittet, wie ferner die Klagschrift in formellcr Hinlicht mnngel- 
haft erscheint, oder wenn sie zeidst au) irgend elnem Gru^de 
ihre Competenz bezweifeln. 
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rechtliche Praxis in biefen Fallen theilt kurzweg, wenn bas 
Procesiqestlch nicht begriinbet befnnben wird, ad excipion. 
du,n mit und erkennt darin eine stillfchweigenbe Verweigerung 
bes gestellten Procesigesuchs. Warnm foll ber Klager (nach ber 
badischen Verordnung) zuerst zuruckgewiefen nnb genothiget 
wi-rden, bie namliche Klaqefchrift nnr mit veranbertem Pro/ 
cetzgefuch tinzmtichen?- Auch mochten bie Worte: wenn ste 
lbie Gerichte) aus irqenb einem Grunbe bie Competenz be^ 
zweifeln, zu weit qefatzt fepn; bie Prorogation ist ja bei ber 
Competenz vom grotzten Einfiusi; wo also bnrch Prorogation 
bie Competenz begninbet werben kann, barf ber Richter nicht 
bie Klage abwciscn , ohne ben Beklagten gehort zu haben. 
Die Fragen aber/ ob bas ldlun, begriinbet ist, sinb nicht 
felten hochst schwierig, z. B. wenn in ldro con^actuZ ober 
conl^xl^uis geklagt wird; gestattet man hier ben Gerichten 
ein zu ausgebehnteS Abweisungsrecht, fo treten leicht alls 
Nachtheile ein, wclche iiberhaupt als Folgen ber Abweifungen 
bemerkt worden stnb. - Die hannoverifche Proectzorbnung ^) 
begiillstiqt dl)gegen bie amtlichen Abweifungen auf eine be^ 
benkliche Wcife. Schon bie Worte: wenn es am gefetzlichen 
Klaqeqrunde fehlt/ sinb zu unbestimmt; in ber Mehrzahl ber 
Faffe ist bie Klaqefchrift, beren Entwickelung bann bis zur 
Replik verfchoben wirb, nur eine turze Anbeutung bes Klage- 
grunbes, fo basi ber Richter nicht wohl im Stanbe ist. 

42) z. 4i. Es heigt: Finbet ber Nichter nach sorgfd'ltigerPrufung, 
bag es ber angeffellten Klage an einem gesetzlichen Klagegrunbe 
burchaus fehlt, ober bag ber Kld'ger offenbar nicht ber rechte 
Kld'ger iff/ ober bag es bem Gerichte an ber erforberlichen Com" 
petenz mangell/ ober bag bie Klage zu friib'angeffellt worben 
iff, so bat er ben Kld'ger burch einen protokollarischen ober 
schriftlichen Bescheid/ unter Anfuhrung ber Grunbe unb ohne 
bie Klage bem Gegner mitzutheilen, sofort entweber/ wenn nur 
8ncompetenz ba iff, an baS zuffd'nbige Gericht^lganz ober auch 
zur Zeit zuruclzuweisen. Iff ber Fall im minbeffen zweifelhaft, 
so mug baS weitere Verfahrcn auf bie Klage eingeleitet werben. 
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tariiber zu urtheilen, insbefonbere ba, wo die Klage nur 
dnrch Analogieen begriinbet werden kann, ober wo oft die 
feinsten civilrechtlichen Punkte, 3. B. ob ein dies, modus 
ober conditio , ob conditio Zuzpensiva ober resolutiva ba 
ist/ in Frage siehen. Die Unterrichter sinb ohnehin ber An, 
nahme ber Klage hsustg nicht giinstig, unb erhalten bnrch 
biefe allgemein gefatzte Instrnction ein gefshrliches Mittel/ 
biefe Abneigung herrfchen 30 laffen. Auch begwegen, bast 
daS Gericht glaubt, ber Kliiger fei nicht ber rechte Klsger, 
sollte man keine Abweisung gestatten. Oft, wo es auf tran- 
situs legalis actions ankommt, ober wo bie Frage: ob ber 
Hlager ber rechte Klciger ist (z. B. ob er Erbe fei) von ber 
Vorfrage abhcingt, ob ber Fall nach gewissen Statnten beur, 
theilt werben foll, z. B. wenn bie Ehe, aus welcher bie iiberlebenbe 
Ehefrau jetzt alsKlagerin auftritt, an einem anberen Orte ge, 
schlossen wul be, kann das Gericht leicht unb boch voreilig verlei, 
tet werben, bie Sachlegitimation als unberichttgt zu betrachten. 
Oft legitimirt sich ber Klager gar nicht naher, weil er er, 
warteu barf, bag ber Beklagte/ welchem alle Verhaltnisse 
genau bekannt sinb, wegen bes Legitimationspunkts nichts 
erinnern werbe. - Gestattet man bem Richter, fchon zur 
Zeit abzuweisen, weil ihm bie Klage zu sriih angestellt fcheint, 
so werben baburch wieber bie Abweifungen ungebiihrlich aus, 
gebehnt; benn eben bei ber Darlehntzklage, wo nach ber Ur< 
kunbe bie Aufkiinbigung stipulirt ist, wirb ber Klclger, welcher 
aufkiinbigte, in ber Klagefchrift oft nichts bavon erwahnen, 
weil er wcist , bag ber Beklagte bie geschehene Aufkiinbigung 
kennt; ber Nichter aber miisite bann zur Zcit abweifen; ebenfo 
wirb eine folche Abweifung leicht erfolgen; wo z. B. bie 
Frage: ob bie actio nata ist, nur bavon abhiingt, ob man 
die stipulirte conditio als fchon eingetreten oder noch als 
schwebend annimmt. - Weit befchraukter ist wohl mit Recht 
daS Abweifuugsrecht im baierifchen Entwurfe ")/ nach 

43) z 192. 
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welchem tie Abweisung ter Klage wegen Ungruntes nur ©tatt 
fintcn soli, wenn ter Antrag ein absolut gesetzliches Verbot 
gegen sich hat ". Der Entwurf beqiinstigt aber tie Ab, 
weisungen angebrachtermasicn "); wenn auch in ten meisten 
ter im Entwurfe genannten Faffe tie Abweisung ganz zu 
rechtfertigen ist, so mutz man doch desto mehr Zweifel hegen, 
ob auch die Faffe hatten hereingezogen werten sollen, wenn 
tie Klaqeschrift kein folgerechtes Gesuch entha'lt, oter 
wenn tie ©a ch legitimation nicht berichtiget ist; tenn 
gewitz ermnert fich ter Praktiker leicht, wie wenig in 
vielen Fallen, z. B. wenn aus tern Venrage geklagt wirt, 
schon bei ter Klagschrift ficher geurtheilt werten kann, ob 
tatz gestellte Gesuch ein folgtrcchtes ist; erst in ter Replik, 
schrift wirt HZufig das wahre VerMnitz des gestellten Ge- 
such s begnintet. Wie haufig hangt das gesteltte Gesuch nur 
tavon ab, ob man tie Coutractsklage oter aotin cloli als be, 
griintet annimmt, unt toch ist tie Beurtheilung, welche 
Klage angestcfft ist, nicht so leicht. Auch tie ©achlegitima- 
tion gehort zu ten Gegenstanden, iiber welche ter Rlchter 
auf blotze Ansicht ter Klag schrift selten geniigent schou ur- 

44) Sollte nicht jeber Mitzbeutung baburch vorgebeugt werben, wenn 
eS im Gcsctze so hiege : wenn ein ausbrucklicheS Gesctz 
erkla'rt, bag aus bem eingeklagten Verhilltnisse 
keine Klage Stall finbe? Man benke z. B. an Klage 
aus bem Spiel. DaS Recht/ baruber zu urtheilen/ ob ein ge- 
schlichcs Vetbot analoglsch auf ben Fall bezogen werben kann 
(man benke an bie Klage auf Coursbifferenz bei Staatspavieren) 
sollte man bem Gerichtscommlssa'r nicht einrsumen. 

46) Nach §. 192 (Absatz 2) heiht es : Mangelt in ber Klagschrift 
die erforderliche GeschichtSerza'blung/ ober ist sie so dunkcl und 
verworren vergetragen, dag sich daS Nechtsverha'ltnig, aus 
welchem geklagt wird , nicht bemeffen la'gt / oder ist darin gar 
kein oder tein bestimmtes ober kein folgerechtes Gesuch gestellt, 
oder ist eine ungecignete Klaganha'ufung da, oder ist die Each- 
legitimation nicht berichtigt, so wird die Klage, ,so wie sie an- 
aebracht worben, abgewiesen. 
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theilen kann; mancher Klager erwahnt ten Punkt nicht, weil 
er vorausfetzen tarf, ta3 ter Beklagte ta8 wahre Verhillt, 
nig kennt, unt nicht lauqnen wirt. - So wie ter baier. 
Eutw. gefagt ist, veranlagt er vorschnelle Abweisunqen, und 
daher unnothige Procegverzogeruugen. Ohnehin erhalt tic3 
Abweisungsrecht nach tern Spsteme tes baier. Entwurss eine 
grogere Beteutung. Nach tern Princip ter Oeffentlichkeit 
unt Muntlichkeit foll tas Gericht auf ten Grunt ter miint, 
lichen Verhantlungen entscheiten. Nach tern Entwurfe soll 
aber ter Oerichtscommisscir tie Klage abweifen konnen, es 
hinge also tarnach von tern Einzelnen ab / ob er einen Pro, 
ceg einleiten will, ohne tag tas Gerichr nur etwas erfahren 
hat. Dies ist schwerlich consequent; taher verlangte auch 
eine Stimme im lantstantischen Ausfchug ^) die Vorschrift/ 
tag tie Abweisungstekrete nur vom Gerichte ausgehen solli 
ten ; ter Ausschug glaubte jetoch auf antere Art fchon ge, 
holsen zu haben; ta namllch nach §. 540 Entw. gegen solche 
abweisente Decrete Recurs erqriffen werten tarf, so schlug 
ter Ausschug "') vor, tag ter Gerichtscommissar bei allen 
Versiigungen, welche einen Recurs zulasfen, tie nothigen 
Gerichtsbeschliisse zu veranlassen habe. Daturch ist allen 
dings tie Willkiihr tes Einzelmn beseitigt, allein nicht auf 
genugente Weise; tenn in solchen Fallen wirt taher ter 
Gerichtscommissar tern Gerichte uber tie Klage referiren, unt 
das Gericht wirt einen Beschlug fasftn, ohne nur tie Par, 
theien gehon zu haben, was kaum paffend ist, ta nach H. 
124 im schriftlichen Vorverfahren tie Gesetze unt Ncchts, 
griinde nur kurz angegeben wcrten tursen, weil tie Ausfuh, 
rungen in ter Autienz vorkommen sollen. Auf tiese Art 
entscheitet tas Gericht uber ten nach tern Willen tes Ge< 
fttzgebers selbst nur liickenhaften Klagvortrag, ohne tag man 
tern Klager mVglich machte, tie Ausfiihrung unt Begriintung/ 
welche ihm tas Gesctz zusicherte, vorzutragen. 

(Fortsetzung im nachsten Hefte.) 

46) S. Ausschutzbericht S. lFH. 
47) Ausschutzbericht S. l5l zu §. ,«8. 
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